Fachschaftsrat der Rechtwissenschaftlichen Fakultät
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
Carl-Zeiss-Str. 3 / Raum 228
07743 Jena
Telefon: 03641 942 095
Mail: info-fsr.rewi@uni-jena.de

Buchrezension
Titel

Schuldrecht – Gesetzliche Schuldverhältnisse
5. Auflage (2016)

Autor

Pfeifer, Karl-Nikolaus

Verlag

Nomos

Seiten

336

ISBN-Nummer

978-3-8487-2203-7

Preis

24,00 €
LM

Das Lehrbuch „Schuldrecht – Gesetzliche Schuldverhältnisse“ von Prof. Dr. Karl-Nikolaus Pfeifer ist bereits
in der fünften Auflage erschienen. Es gehört in die „NomosLehrbuch“-Reihe und behandelt im
Wesentlichen die Bezüge zum Delikts- und Bereicherungsrecht des Schuldrechts.
Prof. Dr. Pfeifer schuf mit seinem Werk eine umfangreiche, vorlesungsbegleitende Lektüre für die
gesetzlichen Schuldverhältnisse im besonderen Teil des Schuldrechts. Diese ist sehr fall- und lernorientiert
und zielt darauf ab die Prinzipien der gesetzlichen Schuldverhältnisse zu erörtern. In 116 verschiedenen
Fällen verdeutlicht er die grade zu bearbeitende Thematik anhand von kleinen Sachverhalten, die er
unmittelbar darauf erläutert und die zur Vertiefung des Verständnisses beitragen sollen. Am Anfang der
unterschiedlichen Kapitel schildert er meist den Prüfungsaufbau und am Ende eines jeden Kapitels stehen
zum Abschluss Wiederholungs- und Vertiefungsfragen, die sich rückläufig auf die behandelten Thematiken
eines jeden Unterpunktes beziehen. Jene Fragen verweisen nachträglich auf die Kernproblematiken und
lassen den Leser noch über das Gelesene nachdenken und fördern somit das Wissen zu vertiefen, präsent
zu halten und auch sofort anzuwenden. Ebenfalls ist es verständlich formuliert und lässt keine Wünsche
der Studenten an ein Lehrbuch offen.
Alles in allem, stellt das Buch ein sehr gelungenes und umfassendes Werk für Studenten der
Anfangssemester, sowie auch für höhere Semesterstufen im Bereich der gesetzlichen Schuldverhältnisse
dar und ist ideal für die Prüfungsvorbereitung einer schuldrechtlichen Klausur geeignet. Hier darf nur nicht
vergessen werden, dass das besondere Schuldrecht nicht nur aus den gesetzlichen Schuldverhältnissen,
sondern auch aus den vertraglichen Schuldverhältnissen besteht, welche dieses Buch nicht umfasst.
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Fazit: Das Werk ist eine hervorragende Unterstützung für jeden, der sich mit den gesetzlichen
Schuldverhältnissen beschäftigen will und für jede Prüfungsvorbereitung in diesem Sinne wärmstens zu
empfehlen.

